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TimeLine bei M-System: “Unser Wachstum beweist hohen Nutzwert von TimeLine“

→ der TimeLine-Anwender
Die 1996 gegründete M-System Elektronik GmbH fertigt elektronische
Baugruppen sowie komplette Systeme - von der ersten Idee bis zum
wirtschaftlich und technologisch optimalen betriebsfertigen Produkt. Rund
um dieses Kerngeschäft bietet MSystem zusätzliche Dienstleistungen
wie z.B. Materialbeschaffung, Logistik, Reparatur, Ersatzteilbeschaffung
sowie Musterbau. M-System ist
schlank organisiert: Neben fünf Angestellten in Management, Verwaltung und Arbeitsvorbereitung produzieren 30 Mitarbeiter auf einem
hochmodernen Maschinenpark.

→ die Ausgangssituation
Seit Unternehmensgründung hat der
Moosburger Betrieb kontinuierlich
vielfältige Anstrengungen unternommen, um Fertigungsequipment, Organisationsabläufe und Geschäftsprozesse zu optimieren und so auf alle
Kundenanforderungen sofort aktiv reagieren zu können. Bald aber bemerkten
Geschäftsführer
Georg
Messer und seine Mitarbeiter, dass
der Verwaltungsaufwand mehr und
mehr Zeit in Anspruch nahm - Abhilfe
sollte die Einführung einer neuen
Unternehmenssoftware bringen, mit
der die betriebsindividuellen Verwaltungs- und Fertigungsprozesse maßgeschneidert optimiert werden sollten. „Da wir als Kleinbetrieb aus Zeit-

und Kapazitätsgründen nicht die
Möglichkeit zu haben glaubten, uns
ausführlich über das vielfältige IT-Angebot und dessen Einsatzmöglichkeiten zu informieren, haben wir uns
allein auf die Beratung eines Softwareanbieters verlassen - im Nachhinein eine ebenso falsche wie
Kosten verursachende Entscheidung", so Georg Messer. Aus dieser
Situation heraus sah er sich gezwungen, sich schnell nach Alternativen umzusehen.

→ die Lösung: TimeLine
Experten des Vereins ´Aktivsenioren
Bayern e.V.` unterstützten bei der
Suche nach einem neuen IT-System,
analysierten den ERP-Markt und
sprachen für TimeLine eine Empfehlung aus. Eine intensive Schulung der
künftigen Anwender auf dem neuen
System war für Georg Messer ein
besonderes Anliegen: „Nur wenn die
Mitarbeiter entsprechend auf die
neue Software vorbereitet werden,
akzeptieren sie sie auch und lernen,
effizient damit zu arbeiten und
optimale Ergebnisse zu liefern.“
Heute werden mit TimeLine an 18
Arbeitsplätzen sämtliche Arbeits- und
Produktionsprozesse von der Angebotsphase bis zur Finanz- und Lohnbuchhaltung abgewickelt. Mit der

Produktion ist TimeLine über die
TimeLine-BDE- und alle Mitarbeiter
über die PZE-Lösung verknüpft.

→ das Fazit
„Mit TimeLine haben wir ein System,
mit dem wir schnell die Forderungen
unserer Kunden an einen modernen
Dienstleister umsetzen konnten - und
das zu angemessenen und überschaubaren Kosten. Unsere Dienstleistungen und Produkte sowie
unsere Zuverlässigkeit sind begehrt ein Ergebnis gelungener Verbesserungen, Umgestaltungen und Innovationen auch durch das ERPSystem“, wertet Georg Messer sein
Fazit. „Ein kleiner, aber wichtiger
Mosaikstein, um im täglichen Wettbewerb gut zu bestehen, um
schneller und besser zu sein als
andere. Die schlanke Organisation
gepaart mit modernster Technologie
ermöglicht eine schnelle Wertschöpfung, unser Wachstum verdeutlich den hohen Nutzwert dieses
Softwarewerkzeugs.“

„TimeLine verdanken
wir optimale Ablaufstrukturen. Personalund Maschinenkapazitäten können wir flexibel
auf die Auftragslage
einrichten und so
immer schnellste Lieferfähigkeit garantieren.“
Georg Messer
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